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- 1WERNER POCKRANDT
DIE VERBREITUNG DER OflCHTIGSTEN BELEMNITEN»
ARTEN IN DER OBERKREIDE NORD«ESTDEUTSCHLANDS

(mit 13 Abb.und l Tab.nach versch.Autoren
vom Verfasser)
Die Belemniten der Oberkreide sind durchaus geeignet ,für eine Paragliederung der Oberkreide herangezogen zu werden. MUTTERLOSE hat eine solche Paragliederung aufgrund von Belemniten bereits für die Unterkreide gegeben (Heft 5/1973 unseres Arbeitskreises S.8 ff.)
Dem Paläontologen und Sammler soll hiermit aber auch
die Möglichkeit gegeben werden,anhand der Belemniten—
fundarte auch die Art der Belemniten näher zu bestimmen.Belemniten, die sich sehr ähnlich sehen,können in
der Regel nur nach dem "Rledel-IndexT genau bestimmt
werden.Der Riedel-Index (oder Riedel-Quotient) ist die
aus dem Verhältnis von Rostrenlänge zu Alveolentiefe
gewonnene Verhältniszahl.
Oie unteren Stufen der Oberkreide Genomen,Turon und
Goniac sind in Nledersachsen (soweit aufgeschlossen)
fast ohne Belemniten.In das Cenoman reicht noch das
Endglied der Entwicklungsreihe fSeohibolites aus der
Unterkreide hinein,und zwar
Neohibolites ultireus (DJORBIGNY) (Abb.l)
Das Rostrum ist länglich - walzenfömig und hat eine
Länge von ce 4 cm.Die Alveole mit leicht ovalem Querschnitt ist selten einmal erhalten.Zumeist ist der Al—
veolarteil blättrig abgerollt.Die Alveolentiefe kann
daher nie gemessen werden.
Vorkommen: Lüneburg (unteres Cenoman)
Salzgitter - Gitter (unteres Cenoman)
Haverlahwiese (unteres Cenoman)
Auf der Grenze Cenoman / Turon treten in Westfalen
die ersten Belemniten der Gattung Actinocamax auf.Ihre
Rostren sind keulenförmig.Die Alveolen sind Jedoch nie
erhalten,weil bei der Gattung Actinocamax der Alveolar—
teil unvollständig verkalkt war,sodaß die eigentliche
Alveole nicht erhalten geblieben ist.

- 2Actinocamax plenus (BLAINVILLE} (Abb.2}
Öle Länge beträgt 7 bis 9 cm.Das Rostrum ist schlank
und verjüngt sich stark zur Alveole hin.Die Oberfläche
ist glatt.Das Alveolarende ist zumeist konisch-stumpf
erhalten,sein Querschnitt ist gerundet-dreieckig.
Vorkommens Westfalen (Grenze Cenoman / Turon)
Dortmund ( "
"
J
Actinocamax varus MILLER (Abb.3)
Er setzt bereits im Gbnieo ein,geht durch das gesamte
Santon und reicht bis ins Unter-Gampan hinauf.Er ist
kleiner als A.plenus,seine Länge beträgt nur 3 bis 5
cm.Die Oberfläche ist fein gerunzelt.Der Querschnitt
am abgestumpften oder flach-gekerbten Alweolarende
ist leicht oval.Ein kurzer Alveolarschlitz ist zuweilen erkennbar.
Vorkommen: Braunschweig (Coniac)
Westfalen (Coniac)
Gehrden (Santon)
Gleidingen (Santon)
Höver/Misburg (Unter-Carapan)
Gonioteuthis Westfalica fSCHLÜTER l (Abb.4) SynoaYm Actinocamax Westfalica (SCHLÜTER).
Die Gattung Gonioteuthis hat zylindrische Rostren mit
flacher Alveole und reicht vom Santon bis Campan.Das
Rostrum von G.Westfalica wird 6 bis 7 cm lang und ist
schwach keulenförmig mit gerundetem Hinterende.Die Länge geteilt durch Alveolentiefe ist der Riedel-Index.Er
beträgt 9,5 bis 11,5. Der Alveolenrest ist flach und
sein Querschnitt ist dreieckig-oval.
Vorkommen: Westfalen (Santon)
Gehrden (Santon)
Gonioteuthis granulata (BLAINVILLE) (Abb.5)
Nach seinem Vorkommen wurden früher oberes Mittel-San—
ton bis Obersanton als "Granulaten-Senon" bezeichnet.
Diese Form ist stark zylindrisch und hat eine Länge
von 7 bis 8 cm.Öle Oberfläche ist leicht gekörnelt od.
granuliert.Die Alveole ist flach mit gerundetem Querschnitt. Der Riedel-Index ist 6 bis 8.
Es kann Zwischenforroen westfalica-granulata geben.
Vorkommen: Gehrden (Santon)
Gleidingen (Ober-Santon)
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Abb.ls Neohlbolites ultimus

Abb.4: Gonioteuthis Westfalica

Abb.2s Actlnocamex plenus

Abb.3: Actinocamax verus

Abb.5s Gonioteuthis granulata
Abb.6: Gonioteuthis quadrata

Abb.7: Belemnitella
praecursor
Abb.8: Belemnitella mucronata
senior

Abb.9: Belemnitella mucronata minor
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Gonioteuthis quadrata {BLAINVILLE) (Abb.6)
Mach diesens 'Belemniten bezeichnete man früher das Un~
ter-GTampan auch als "Quadraten-Senon"» Er reicht vom
oberen Ober-Ganton bis ins untere Ober-Campan.Die Rostren sind schlank bis stark zylindrisch,ihre Länge
ca 7 bis 8 cm,Die Oberfläche ist glatt und nur auf der
Ventralseite fein gerunzelt.Die Alveole ist tiefer als
bei G«granulata und von Viereck ig-gerundetefis Querschnitt.Der Riedel-Index ist 4 bis 5. Es kommen Zwisehenfarmen granulata—quadrata vor»
Vorkommen: Misburg (Unter-Garapan)
Höver {Unter—Campan)
Schwichelt/Peine (Campan)
Frankreich (Campan)
Gonioteuthisii.rasrmnl.lata NXLSSON
Diese Form ist sehr kurzlebig und erscheint nur auf
dar Grenze Unter-Campan / Ober-Campan.Seine Bestimmung
ist nicht immer leicht.
Belemnitella praecursor STOLLEY (Abb.?)
Dieser Belemnit erscheint an der unteren Grenze des
Unter-Gampan und leitet die neue Aere der Belernnitellen ein,Mit ihm beginnt die Gruppe der grauan zylindrischen Hostren,die eine tiefe Alveole und lange Dorsal - Ventralstreifen besitzen.Die Oberfläche ist durch
verzweigte Gefäßeindrüeske gekannzeichnet.
Belemnitella mucronata (V.SCHLOTHEIM)
Die Rostrenlänge beträgt 8 bis 14 cra.Die Oberfläche
ist glatt bis auf die starken Striemen und Befäßein—
drücke.Der Ventralschlitz (Alveolarschlitz) ist lang.
Das Rostrura ist am Hinterende abgestumpft und besitzt
einen deutlichen "Mucro" =» Spitze.Nach diesen Belemniten benannte man früher des Ober-Campan eis "l/lukrona—
ten-Sanon".
Vorkommen: Überall häufig im Ober-Campan.
Unterarten:
Belemnitella mucronata senior NOWAK (Abb.8)
Sehr derb und groß,Vorkommen im Ober-Campan.
Belemnitella mucronata minor JELETZKY (Abb.9)
Länger und schlanker als sehinr,Vorkommen im O-Campan,
Vorkommen: !*Lsburg (Ober-Campan) ur».y.
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Abb.10: Belemnitella
lange!

Abb.11: Belemnitella
junior

Belemnitella lange! JELETZKY (Abb.10)
Er ist Leitforra im oberen Ober-Garapan.Von der typ! sehen Mukronaten-^orm weicht er kaum ab,verjüngt sich
jedoch zur Alveole hin und erscheint daher schlanker
als B.mucronata. Der Mucro ist nicht immer deutlich erkennbar«
Vorkommen: Rußland
Belemnitella junior NOWAK (Abb.Il)
Diese letzte Belemnitellen-Form tritt im unteren OberMaastrichtiem auf.Sie ist kleiner und schlanker als B.
mucronata minor und B.langei.
Vorkommen: Dänemark (Ober-Maastrichtien]
Belgien ( "
Niederlande (0.-
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Abbtnl2: Beleranella
lanceolata

Abb.13: Belemnella

caslwlroven—
si s

tlelemnella lanceolata (V.SCHLOTHEDl) (Abb.12)
Naab diesem aeleraniten bezeichnete man früher das
Maastrichtien auch als llLanzeolaten-Senon".Er ist die
Leitform im unteren Untar-4<aastrichtien.Kennzeichnend
ist die zum Alveolarende hin auftretende Verjüngung,
die ihn» ein> lanzenförmiges Aussehen gibt.Die Dorsolateral-Linien sind wellenförmig gebogen.Die Haupt blutgefäßeindrüoke gehen in einem Winkel von mehr als
30 Grad ab.
Vorkommen: Schleswig—Holstein (U-*laastrichtien)
Dänemark
(
"
J

- aBalemrrella lanceolata sumensis JQ.ETZKY
Er findet sich ebenfalls im unteren Unter-Maastrichtien
und lat etwas stärker,kürzer und gedrungener als die
Art.
Vorkommen: Dänemark
Belemnella casimiroyjgnjäijB^SKOLOZDR. (Abb. 13}
Er ist länger»gröber und zur Alveole hin dicker als
die vorgenannten Arten.
Vorkommen: Hemmoor (Oberes Maastrichtien]
Dänemark ( "
"
UdSSR
( "
"
Literatur;
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- 1X1RA1NER SCHMIOTT

F O R A M I N I F E R E N

Stamm: Protozoa (Einzeller)
Klasse: Rhizopoda (Wurzelfüßer)
Ordnung: Foraminifera (Kamraerlinge)
Die Foraminiferen sind Meeresbewohner.Nur wenige haben sich an das Leben im SOBwasser angepaßt.Die marinen Foraminiferen sind aber nicht nur im offenen Heer
anzutreffen,sondern auch in binnenländisehen Salzwasserbecken (Kaspisches Meer,Aralsee) und in Übersalzenen Seen und Tümpeln.
Die Foraminiferen werden zum Benthos gezählt.Einige
Arten1 (rezent ca 25) leben auch planktonisch.Zu ihnen*
gehören die Globigerinen der Hochsee,deren Gehäuse den
sogenannten faLoblgerinenschlaram bilden. In den ersten
Lebensstadien sind all^ Foraminiferen freischwimmend.
Erst später erfolgt eine Aufteilung in sessiles und
vagiles Benthos.Als sessil werden die an Seegrasstengeln'usw.festgehefteten Formen bezeichnet.Unter vagil
versteht man die aktive Fortbewegung.
Die Foraminiferengehäuse haben eine Größe von 0,1 bis
1,0 mm.Sie können aber auch bis zu 12 cm Durchmesser
erreichen,z*B»die Nummuliten des Tertiars,Das Gehäuse
wird entweder rein sekretorisch aus Tektin,Opel,Kalziumkarbonat etc.gebildet oder aus Fremdkörpern agglutiniert.Die meisten Foramaniferen bauen ihr Gehäuse mit
Fremdkörpern auf,die durch Bindemittel (Kalkzement,
Eisenhydroxyd) verkittet werden.Die Bindemittel werdet»
vom Protoplasma ausgeschieden.Beim Sau ihres Gehäuses
sind die agglutinierenden Formen sehr wählerisch beim
Baumaterial.So verwenden einige nur Schwammnadeln,andere nur Glimmerschüppchen oder nur Bruchstücke anderer
Foraminiferengehäuse.Die Mehrzahl der agglutinierenden
Foraminiferen baut ihr Gehäuse aus Sandkörnchen auf.
Sie werden daher auch Sandschaler genannt.Andere nichtagglutinierendem Foraminiferen bauen ihr Gehäuse aus
Kalziumkarbonat auf,das vom Protoplasma ausgeschieden
wird.Man bezeichnet sie als Kalkschaler.Die wenigsten
Foraminiferengehäuse sind aus Kieselsäure oder Tektin
aufgebaut.

Der Foraminiferenkörpür wird als "Sarkode" bezeichnet,
Er besteht aus Protoplasma,enthält in der Regel nur ainen Zellkern und füllt das Gehäuse aus.Durch eine oder
mehrere Offnungen in der Gehäusewand tritt das Protoplasma aus und bildet zahlreiche Pseudopodien,die zur
Fortbewegung und Nahrungsaufnahme dienen.Das Preto plasroa wird wie bei den Amöben,den nächsten Verwandten
der Foraminiferen»in Ektoplasma und Entoplasma eingeteilt,Beim Ektoplasma oder Außenplgjsma handelt es sich
ura stark verdichtetes Plasma,das das Entoplasma oder
Innanplasma umgibt,In dan Pseudopodien lassen sich 2
Plasmaströraungen unterscheiden,eine innere nach außen
gerichtete und sine periphsre zum Gehäuse zurückströmende.
Die meisten Foraminiferen sind vielksroroerig und besitzen eine hohe Festigkeit des Gehäuses.Eine Ausnahme
bilden die lagenalen Typan.die nur einkeramerig sind,
Dia Vielkammerigkeit der Foraminiferengehäuse kommt
folgendermaßen zustande,' Die aus der Mündung des Qehäuses herausgetretenen Pseudopodien ziehen sich zu einem-Fächer zusammen,Um diesen herum werden Nahrungsteilchen angesammelttUnter dieser Schicht aus Hahrungsteilchen entsteht dann die neue Kammer,die dann ebenfalls
mit Protoplasma ausgefüllt wird,Je nach der Lage des
Protoplasmas an der Gehäusewand und der Lage der Mündung kommt es zur Bildung der formschönen Foraminiferengehäuse ,
0<olpj[ie_:
Foraminiferen sind primitive Vertreter des Tierreiches
unfl können sich aktiv fortbewegen,was eine Pflanze
nicht kann. Die benthonischen Foraminiferen können in
einer Stunde durchschnittlich einen Weg von ca l cm
zurücklegen.Sie ernähren sich von mikroskopisch kleinen Organismen oder argeüschem Detritus.Die plankto~
nisch lebenden Formen können mittels Ihres großen Pseudopodennstzes relativ große Beute machen.Wird die Beute
von den Pseudopolen berührt,so bleibt sie wie gelähmt
an ihnen hangen.
Der wichtigste Faktor für die Verbreitung von Foraminiferenfaunen ist die Wassertemperatur (Mindesttemperatur
4 bis 6 Grad Celsius) und die Sallnität.Die rezenten
Foraminiferen werden dadurch in zwei Gruppen eingeteilt:
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ll kälteliebende Faunen und
2J wärmeliebende Faunen.
Die erste Gruppe ist durch primitive agglutinierende
Formen und einen Mangel an karbonatischen Bindemitteln
gekennzeichnet.Die zweite ist wesentlich uneinheitlicher als die erste,da sie an die oberen Wasserschichten gebunden ist.Ebenso wie bei den Korallen ist auch
bei den Foraminiferen die Kalkeusscheidung im warmen
Wasser am größten.So kommen auch im wafcmen WBsser die
größten Foraminiferen vor.
Bei den rezenten Warmwasser-Forarainiferen unterscheidetraanjdieindopazifische,die mediterrane,die astafrikanische und die westindische Fauna.
Paläontologie;
Die Foraminiferengehäuse sind gut erhaltungsfähig»Sie
bauen teilweise ganze Sedimente auf.Daher ist mit ihnen die Bestimmung des relativen Alters fast aller Sedimente vom Paläozoikum bis zum Känozoikum möglich.In
der Erdölforschung sind Foraminiferen fast unentbehrlich, da oft geringe Proben genügen,um eins Bestimmung
vorzunehmen.Die wichtigsten Leitfarmen sind:
Fusulinen (Jungpaläazaikum)
Alveolinen (Oberkreide bis Alttertiär)
Orbitoiden (Oberkreide)
Nummuliten (Alttertiärj
Globotruncanen (Gberkreide)
Globigerinen (Jungtertiär)
In der Evolution der Foraminiferen (Abb.l] kehren wenige Formtypen in den verschiedenen Entwicklungsästen
immer wieder.An der Basis der Foraminiferenevolution
finden wir ei- oder kugelförmige einkammerige Gehäuse
mit einer oder mehreren Öffnungen (Abb.l,l) oder sol~
ehe,bei denen vom zentralen Karamerteil RötSrchen ausgehen, an deren Enden sich die Öffnungen befinden.Man bezeichnet derartige Gehäuse als lagenal.Aus ihnen entstand sowohl die Form,bei der von der runden Anfangskammer ein gerades Röhrchen ausgeht (Abb.l,2) als auch
die ungekammerte in einer Ebene aufgerollte Form (Abb.
l,3).Durch periodisches Wachstum entstand aus dem ersteren der Perlschnurtypus (Abb.l,4 Ntjdosaridae) .Aus
dem ungekammerten aufgerollten Typus entstand durch

- 13 Ausbildung von Septen das gekammerte Gehäuse,wie es für
die Fusulinen charakteristisch ist (Abb,1,5).Aus dem
ungekararoerten flachspiraligen Gehäuse entstand weiterhin
der trochospiraie Typus (Abb.l,6),der anfangs auch ungekemmert, später gekamntert ist (Abb.l,7)und sekundär wieder flachspiral wird (Abb»1,8).Aus dem ungekamraerten
trochospiralen Typus entstanden weiterhin die bi- und
triserlalan Gehäusa (Abb.l,9).Die Gehäuseforra der gebrochenen Spirale (Ahb«i,löj ist wahrscheinlich aus einem
knäuelförmigen Typus oder aus ungekatntBsrten flachsplreligen Formen entstanden.
Literatur;
GERHARD GÖKE,Meeresprotozoen (Franckscher Verlag,Stuttgart 1963)
Leitfossilien der Mikropaläontologie (Gebr.
8ornträeger-~Vfc!rlag, Bsrlirr 1962)
KARL 3,GRELL,Prcito20ologie (Springer-Verlag,Berlin 1968)

Erklärung einiger Fecheusdrücke:
Agglutination
Benthos
Protoplasma
Pseudopodien
Taktin
trochospiral

mosaikartiges Zusammenfügen von Fremdkörpern mittels eines Bindemittels
das Leben am Meeresbodens,Bodenbewohner
Zellsubstanz des Einzellers mit allen
darim enthaltenen Organelle
Scheinfüßchen,vom Protoplasma gebildet
harnartige Substanz
räumlich-spiral,schneokenförraig.
(Wird fortgesetzt!)

Abß.l: Einige Hauptlinien der stararaesgeschichtliehen Umwandlung der Foraminiferen
(Nach POKORNY aus GÖKE)
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DAS QUARTÄR UND DIE EISZEITEN

Gliederung;
Alt-Pleistozän :(von 1,5 Mill.bis SOO.ooo v.Chr.)
Das Ostseebecken lag trocken.
Die Nordsee war weit von der deutschen Küste zurückgewichen.
Bereits in dieser Zeit sind Einbrüche kalten Klimas erfolgt, Jedoch dürften die Gletscher nicht über
Norddeutschiand hinaus vorgedrungen sein.
Mittel-Pleistozän;fvon SOO.ooo bis 140.ooo v.Chr.^
Die ElsterT-Eiszeit (ca 480.ooo bis 435.ooo v.Chr.)
Im Alpengebiet = Mindel-Kaltzeit.
Das Inlandeis stieß bis an die deutschen Mittelgebirge
vor und erklomm Höhen bis zu 700 m.
Die Elster—Saale—Zwischeneiszeit oder Holstein—Warmzeit
Beginn des Abschmelzens des Inlandeises,die Nordsee füllte sich mit Wasser.Die Holstein-See flutete in die Eibmündung und des südliche Schleswig-Holstein und wohl
auch in die westliche Ostsee.Die obersten Flußterrassenschotter wurden abgelagertr ferner Torf .Kieselgur usw.
Die Saale—Eiszeit (von ca 230.ooo bis 14O.ooo v.Chr.)
In den Alpen = Riss-Kaltzeit.
Sie erreichte etwa die gleiche Ausdehnung wie die ElsterEiszeit- ihre Ablagerungen zwischen Aller und Elbe,Nordhorn und dem Herz im sogen.Rehburger Stadium: Mittlere
Flußterrassenschotter,Sande,Tone,Mergel usw. Das Eis bedeckte ce 65 Mill.qkm Fläche,unterbrochen durch WartheDie Saale-Weichsel-Zwischeneiazeit (von ca
Vorstoß.
140.000 bis 72", ooaT v. Chr.) In den Alpen Riss-WürmInterglacial,fällt bereits ins
Jung-Pleistozän (ca 140.ooo bis 8.000 v.Chr.)
Das Klima der Saale-Weichsel-Zwischeneiszeit (Eem-Warmzeit) wer ozeanisch,die Temperaturen lagen um 2 Grad höher als die heutigen.Das Eem-Meer überflutete die ganze
Nordsee.Die Ostsee wurde zumindest bis Ostpreußen mit
Salzwasser verfüllt.

- 16 Die Ablagerungen dieser Zwischeneiszeit sind Torfe,
Kieselgur,Tone(Mergel und Sande.
Die Weichsel-Eiszeit (ca 72.ooo bis S.ooo v.Chr.)
In den Alpen Würra-Kaltzeit.
Die vergletscherte Fläche war wesentlich kleiner als
in den beiden vorhergehenden Eiszeiten.Sie erfolgte in
mehreren Vorstößen und reichte nicht sehr weit über den
südlichen Rand der Ostsee hinaus.Ihre Sndraoränenkränze
liegen daher ira Räume südlich der Ostseeküste.Beim Abtauen hatte sich die Ostsee ganz mit Wasser gefüllt»
Das Kattegatt wurde eine Meeresbucht.Nach dem Abteuen
des Eises erfolgte eine Landhebung,die heute noch anhält. Eine Folge davon war eine Einengung der Verbin*dung zwischen Nordsee und Ostsee und die daraus resultierende AussüBung der Ostsee.Die Ablagerungen dieser
Eiszeit (Endmoränen und Grundmoränen und unterste Flußterrassenschotter) sind nur in Norddeutschland südlich
der Ostsee bis an die Eibmündung) zu finden. (Siege Abb-,
«A» J *

Im Rauree Hannover sind nur die Zeugen der beiden er~
sten Eiszeiten nachweisbar.Die Endmoränenzüge der Saaleeiszeit erstrecken sich aus der Richtung Magdeburg
über die Brelinger Berge
'bis ins östliche Emsland.
Die Elstereiszeit hatte ähnliche Ausbreitung,reichte
jedoch bis in die Rheinroündung. Durch die abhobelnde
Wirkung des Eises und den rsachfolgenden Schmelzprozeß
und den in den Urstromtälern erfolgenden Abfluß der
Schmelzwässer in fest westlicher Richtung wurden die
Geschiebe verfrachtet,als da sind Findlinge,Kies,grober SandfFeinsand,8esteinsmehltzura Teil zu einem "Ge—
schiebelehm" durcheinandergernischt, (Siehe Abb.2).
Literatur:
DIETZ»Erläuterungen zur Geolog,Karte von NiederSachsen
(Hannover 1959)
HAMM,Niedersachsens Erdgeschichte (Hannover 1954J_
HAMM,Erdgeschichtliches Geschehen rund um Hannover
(Boedel»Hannover 1952)
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Elster-Eisz. Saale-Eisz. Elster- u.
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Abb.l; Vereisungsgrenzen in Mitteleuropa
(umgezeichnet nach BRINKMANN1 u.a.)
Nord

:

Schweizrand des Inlandeises (umgezeichnet
nach HAMM)

